Gesangverein Eintracht e. V. Freiamt
in der Chorgemeinschaft Freiamt und
in der Chorvereinigung Freiamt
Gegründet 1881

Gesangverein Eintracht Freiamt

Mußbach 14 79348 Freiamt/Schwarzwald

Vereinseigenes Sängerheim
Mußbach 14
Tel.: 07645/1881
www.saengerheim-freiamt.de
www.laientheater-freiamt.de
www.chor-nett.de

………………………………………………………

…………………………………..

………………………………………………………

………………………………….

Wir brauchen Sie, ja genau Sie, als neues Mitglied unseres Vereines,
 wir bieten Ihnen Kultur pur in Form von:
o Chorgesang aller Stilrichtungen bei unseren Konzerten
und bei den Beiträgen in den Kirchen
o Chorgesang für die jüngere Generation durch die von uns
gemeinsam getragene Formation „Chor-nett“
o Laientheater welches weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist
 wir gewähren freien Eintritt für das fördernde Mitglied bei unserer
Theaterveranstaltung
 Sie können zu einem reduzierten Mietpreis unser Sängerheim mieten.
und das alles für einen Jahresbeitrag von nur 15,-€
Sie können den umseitigen Mitgliedsantrag ausgefüllt jedem/r Aktiven geben oder senden
Sie diesen an robert-gerber@t-online.de oder auch per Fax 07645 9175474, gerne werde
ich – auf Wunsch - Sie aber auch in den nächsten Tagen besuchen. Bitte melden Sie sich
bezüglich eines Wunschtermins bei mir unter 07645 666.
P.S. falls Sie sich die 15,-€ sparen wollen können Sie gerne als aktive/r Sänger/In zu uns
kommen, ich kann Ihnen dieses gerne aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen.

Mitgliedsantrag

Eintracht

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Gesangverein Eintracht e.V. Freiamt.
Nachstehende Daten werden nur für die Mitgliederdatei in einem Vereins-PC gespeichert
und nur durch Vorstand, Schriftführer und Rechner für vereinsinterne Arbeiten
(Ehrungen, Beitragserhebung usw.) eingesehen. Spätestens 2 Jahre nach Austritt
werden alle Daten gelöscht. Falls eine E-Mail-Adresse angegeben wird, werde ich auch
über die Veranstaltungen per E-Mail informiert, diese Mail-Info kann ich jederzeit
kündigen, die Mitgliedschaft selbst nur jeweils zum Jahresende. Die Satzung, die
Geschäftsordnung und die Datenschutzordnung erkenne ich mit meiner Unterschrift
an, diese kann ich für meine Unterlagen beim Vorstand anfordern.
Mitgliedsbeitrag derzeit : passiv 15,-€/Jahr aktiv 0,-€/Jahr
Name
Vorname
Straße
PLZ Ort
Telefon-Nr
Fax-Nr.
Mobil-Nr
E-Mail-Adresse
Geburtsdatum
Mitgliederstatus passiv ( ) aktiv ( ) bei : Eintracht ( ) Chor-nett ( ) Theater (
Zahlungsart

Bei passiv : Abbuchung (

Datum:_____________

)

bar

)

( )

Unterschrift:____________________________________

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Gesangverein Eintracht Freiamt e.V., den fälligen Mitgliedsbeitrag ,
von folgendem Konto abzubuchen.
Kontoinhaber:___________________________________________________________
IBAN:

___________________________________________________________

BIC:

___________________________________________________________

Unterschrift: ___________________________________ Datum: _________________

bitte ausgefüllt zurück an: Robert Gerber Am Bus 66 79348 Freiamt oder per Fax
07645 9175474 oder per Mail an: robert-gerber@t-online.de Stand 20190424

